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Newsletter Nr.11 – Sommer 2021 

 

Liebe Mitglieder 

Liebe Gönnerinnen und Gönner 

Liebe Freiwillige, Sympathisantinnen und Sympathisanten des Mubaya Ökodorfes Zimbabwe 

In diesem Newsletter legen wir den Fokus auf das Thema Essen und Nahrung. Wer sich nicht 

darauf verlassen kann, stets genügend und gutes Essen zur Verfügung zu haben, ist gestresst 

und kaum bereit, langfristige Investitionen zu tätigen, deren Gewinne erst in einigen Jahren 

eingefahren werden können. Seit unseren Anfängen im Jahr 2016 engagieren wir uns deshalb 

konsequent dafür, den Menschen in Mubaya ein selbstbestimmtes und eigenständiges Leben 

in Einklang mit der Natur zu ermöglichen. Dazu gehört zuerst einmal die naturnahe und res-

sourcenschonende Produktion und Verarbeitung von Lebensmitteln für eine gesunde und aus-

geglichene Ernährung. Workshops, um zu lernen, wie Lebensmittel haltbar gemacht oder Heil-

kräuter angebaut und verwendet werden, sind nur einige unserer Bemühungen, um Perma-

kultur im Dorf und seiner Umgebung schrittweise zu etablieren. Auf den folgenden Seiten er-

fahren Sie, wie es um unsere aktuellen Projekte steht; wie ein Gast aus der Schweiz im Öko-

dorf aufgenommen wurde und wie die Bewohnerinnen und Bewohner mit der Coronavirus-

Pandemie umgehen.  

Ich danke allen, die sich freiwillig mit Zeit oder Geld für unsere Vision engagieren! Ein spezi-

eller Dank geht an Patrice Spira, der das Mubaya Ökodorf während dreier Wochen besucht 

hat und uns nebst vielen spannenden Informationen und unterhaltsamen Anekdoten zahlrei-

che Fotos und Videos überlassen hat. Vielen Dank Patrice! Einmal mehr möchte ich auch 

unseren engagierten Übersetzerinnen danken: 

Maeva König (Übersetzung ins Französische) und 

Eliane Stäubli (Übersetzung ins Englische). Herz-

lichen Dank! Vielleicht haben Sie es bemerkt: Auf 

unserer Webseite www.mubayaecovillagezim-

babwe.org gibt es zahlreiche neue Fotos und in-

haltliche Anpassungen. Vielen Dank liebe Iva, 

dass Du dich unserer Webseite angenommen und 

sie inhaltlich à jour gebracht hast. Schliesslich ge-

bührt Ursula Singenberger ein besonderer Dank 

für ihre langjährige Mitarbeit im Projektprüfungs-

ausschuss.  

Ich wünsche Ihnen viel Spass bei der Lektüre un-

seres Newsletters! 

Muriel Beck Kadima 

Präsidentin 
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Aktualität 

Ein Schweizer Gast im Ökodorf 

Wer in Zeiten von Corona alleine und zum ersten Mal 

nach Zimbabwe reist, muss ziemlich abenteuerlustig 

sein. Auf Patrice Spira trifft dies zu. Er reiste diesen 

Frühling von St. Gallen nach Harare und von dort ins 

Mubaya Ökodorf. Während dreier Wochen unterstützte 

er Mike Mubaya und sein Team bei den anfallenden Ar-

beiten und nahm die Spuren unseres Engagements in 

Augenschein.  

Er wurde freundlich empfangen und lernte den Vorzei-

gehof und alle Mitarbeitenden schnell kennen. Einen ge-

wissen Kulturschock habe er schon gehabt, aber man 

müsse sich einfach darauf einlassen, sagt er mit einem 

Schmunzeln. Während seines Aufenthalts hat er zahl-

reiche Fotos gemacht, die Einblick geben in das Leben 

auf dem Land. Dazu gehört die Zubereitung der ver-

schiedenen Malzeiten und die Schlachtung von Hüh-

nern. Auch den Vorzeigehof, alle Mitarbeitenden, die 

vielfältige Pflanzenwelt und die Baustelle des Müh-

leprojekts hat er abgelichtet.  

Patrice besichtigte während seines Aufenthalts ausserdem mehrere Höfe in der Gegend und 

für ihn ist klar, der Vorzeigehof sticht mit seiner Vielfalt an Pflanzen und seiner Infrastruktur 

heraus. Patrice scheut sich nicht, auch kritische Punkte anzusprechen. Dass teilweise Abfall 

herumlag oder achtlos weggeworfen wurde, störte ihn extrem. Aus der Schweiz war er sich 

ausserdem eine konsequentere Umsetzung und Planung von Projekten und kleineren Vorha-

ben gewohnt. Mit einem Lachen erzählt er, wie es ihm als eidgenössisch diplomierter Elektro-

meister und leidenschaftlicher Handwerker einige Male kalt den Rücken runterlief, zum Bei-

spiel als er merkte, dass teilweise unverkleidete Stromkabel durch die Beete verliefen und 

Arbeiter mit Gartenwerkzeugen darin herumhakten.  

Gleichzeitig ist er beeindruckt von der Gelas-

senheit der Leute, die in ihrem Alltag doch so 

manche Herausforderung meistern müssen. 

Aktuell gibt es eine Zeckenplage, die Kühe tötet. 

Das Vieh im Ökodorf überlebt nur dank regel-

mässigen Medikamenten, die der Vorarbeiter 

Arthur den Kühen als Spritze verabreicht. Und 

natürlich gebe es immer wieder stundenlange 

Stromausfälle. Anders als erwartet, bekommt 

Patrice von der Coronavirus-Pandemie nicht 

allzu viel mit. Weil die Bewohnerinnen und Be-

wohner des Ökodorfes ihre Nahrung weitge-

hend selber produzieren, sind sie von Eng-päs-

sen oder steigenden Preisen von Nahrungs-

Frisch geerntete Erdnüsse 

Abendessen aus dem eigenen Garten und mit 
Poulet aus der eigenen Zucht 
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mitteln nicht so betroffen wie Men-

schen in der Stadt. Er habe sehr ab-

wechslungsreich und gut gegessen.  

Herzlichen Dank, lieber Patrice für 

dein Engagement und alles Gute für 

deine nächsten Reisen und Aben-

teuer! 

 

 

 

 

 

Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf, falls Sie sich für einen freiwilligen Einsatz 

im Mubaya Ökodorf interessieren: 

contact@mubayaecovillagezimbabwe.org   /   079 298 62 22 

 

 

Unsere Projekte 

Ein erstes Frauenprojekt für das Mubaya 

Ökodorf  

Seit mehreren Monaten sind wir mit Frauen 

im Ökodorf und Expertinnen für Frauenpro-

jekte und Empowerment in Kontakt, um un-

ser erstes Frauenprojekt für das Mubaya 

Ökodorf in Angriff zu nehmen. 

Noch ist nichts spruchreif, aber bereits in 

der nächsten Ausgabe des Newsletters 

(Dezember 2021) werden wir Ihnen unser 

Vorhaben konkret vorstellen können. 

  

Von Corona ist im Mubaya Ökodorf insgesamt nur wenig spürbar: 
Frau mit Maske 

Eine Bäuerin bei der Arbeit 

mailto:contact@mubayaecovillagezimbabwe.org
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Unsere Projekte 

Mais mahlen in einer eigenen Mühle 

Ende 2020 wurde vom Vorstand 

der Grundstein für das Müh-

leprojekt gelegt und es dauerte 

nicht lange, bis der erste Grund-

stein in Zimbabwe für die Infra-

struktur des Mühleprojekt-Ge-

bäudes gelegt wurde. Geplant 

ist, dass in dem Gebäude der 

Mais nicht nur gemahlen, son-

dern dank einer Maschine auch 

geschält werden kann. So kön-

nen die Bewohnerinnen und Be-

wohner des Vorzeigehofs eine 

weitere Dienstleistung für die 

umliegenden Höfe und Dörfer 

anbieten und damit ihr eigenes Einkommen aufbessern. 

Zurzeit beschäftigen sich die Bewohnerinnen 

und Bewohner mit dem Bau des Gebäudes. 

Aufgrund der starken Niederschläge während 

der Regenzeit im April 2021 gab es im Projekt 

Verzögerungen. Das Gebäude sollte jedoch 

bis Ende Juli 2021 fertiggestellt sein. 

 

Die nächsten Schritte im Projekt sind der Kauf 

und die Installation der Mühle. Danach wer-

den die Verantwortlichen und Mitarbeitenden 

der Mühle geschult und Flyer in umliegenden 

Gebieten verteilt, um damit die neue Dienst-

leistung bekannt zu machen. 

Der Vorstand sieht viel Potenzial in diesem Projekt und verfolgt die Fortschritte mit grosser 

Freude. 

 

  

Rohbau des Gebäudes, in dem die Mühle für Zimbabwes wichtigstes 
Grundnahrungsmittel stehen wird: Mais. 

Immer noch mehrheitlich Handarbeit: Mais schälen 
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Unsere Projekte 

Wasser sammeln und speichern 

Diverse Stauseen haben es dem Dorf Mu-

baya vor Jahrzehnten ermöglicht, über Ge-

nerationen hinweg genügend Wasser zu ha-

ben. Diese wurden mit der Zeit teilweise so 

voll mit Schwemmgut, dass sie nicht mehr zu 

gebrauchen waren. Aufgrund der immer häu-

figer auftretenden Dürren wurden die damals 

aus Erde erstellten Staudämme zudem nach 

und nach von Termiten übernommen, die sie 

beschädigt haben. 

Da Wasser unerlässlich ist, um die Entwick-

lung des Ökodorfes und seiner Umgebung 

zu ermöglichen, wurde Ende 2018 ein Stau-

damm renoviert. Das Regenwasser der Re-

genzeit 2018/2019 konnte so bereits gesam-

melt werden (die Regenperiode dauert meist 

nur etwa drei Monate und findet irgendwann 

zwischen November und März statt). Anfang 

2021 haben die Bewohner von vier benach-

barten Dörfern unter der umsichtigen Leitung 

von Joseph Mubaya und des Ingenieurs Bil-

ton Simango, ein neues Regenwasser-Rück-

haltebecken mit einem Wehrdamm im Dorf 

errichtet, um für Mensch und Vieh das ganze 

Jahr genügend Wasser zu haben. 

Als nächstes ist ein Bohrloch mit einer solar-

betriebenen Pumpe geplant, welche jenem 

Teil des Dorfes zu Gute kommen soll, in dem 

aus topografischen Gründen keine Stauseen 

möglich sind. Aktuell wird der Bauplan vom 

Geologen Thomas Schopper, ein vom För-

derverein eingesetzter freiwilliger Projektbe-

gleiter, entworfen. 

 

  

Schrittweise und mit vereinten Kräften entsteht ein Wehr-
damm (Aufnahmen vom April und Mai 2021) 

Schrittweise und mit vereinten Kräften entsteht ein Wehr-
damm (Aufnahmen vom April und Mai 2021) 
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Vermischtes 

Generalversammlung 2021 

Leider konnte auch die diesjährige Generalversammlung vom 29. Mai 2021 nicht wie gewohnt 

stattfinden. Wir haben unsere Mitglieder per E-Mail informiert. Wir danken allen Mitgliedern 

von Herzen für ihre Treue! Sobald es die Situation erlaubt, werden wir einen Mitgliederevent 

planen. 

 

18. September 2021: Portissimo-Märit in Port 

Wir sind am 18. September 2021 ab 08:00 mit einem Flohmarktstand am Portissimo-Märit in 

Port (BE). Sämtliche Einnahmen kommen dem Mubaya Ökodorf Zimbabwe zugute. Wir freuen 

uns auf Ihren Besuch! 

Für unsere Flohmarktaktivitäten sind wir stets auf der Suche nach freiwilligen Helferinnen und 

Helfern. Sind Sie interessiert? Dann melden Sie sich bei Christine Zimmermann (079 430 95 

53 / zimch@bluewin.ch). Herzlichen Dank im Voraus! 

Möchte Sie unsere Präsidentin, Muriel Beck Kadima, persönlich kennen lernen? Dann kom-

men Sie am besten nachmittags an unseren Portissimo-Flohmarkt-Stand. Sie gibt Ihnen gerne 

Auskunft über unsere aktuellen und bevorstehenden Projekte und über die verschiedenen 

Möglichkeiten, sich bei uns zu engagieren. 

 

Nächste Ausgabe 

In der nächsten Ausgabe erfahren Sie mehr über unser geplantes Frauenprojekt und wie das 

Mühle- und das Wasserprojekt vorankommen.  

Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer! 

 


